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pm LINGEN. Die Stadt Lin-
gen und die Katholische
Erwachsenenbildung Ems-
land-Süd bilden ab dem 15.
August Tagespflegeperso-
nen für Kinder aus. Das hat
die Stadt mitgeteilt.

In circa 160 Unterrichts-
stunden bekommen Inter-
essierte die pädagogischen
und rechtlichen Grundla-
gen vermittelt. Ein 14-tägi-
ges Praktikum in einem Fa-
milienzentrum und bei ei-
ner Tagespflegeperson ist
Teil der Qualifizierung.

Der Kurs basiert auf dem
Curriculum des Deut-
schen Jugendinstituts. Der
Kurs schließt mit einer
Prüfung ab und endet am
15. Februar 2018. Nähere
Informationen zu den In-
halten erhalten Interes-
sierte bei der Stadt Lingen
(Kindertagespflege, Tel.
05  91/91  44-5 09) oder bei
der Katholischen Erwach-
senenbildung (Tel. 05 91/
61 02-2 02). Anmeldungen
für die Kursteilnahme wer-
den ab sofort und bis zum
16. Juni unter den angege-
benen Telefonnummern
entgegengenommen.

Tagespflege:
Ausbildung
ab August

80 Jahre

Rosa Stover aus Lin-
gen-Schepsdorf kann
heute auf 80 Lebens-
jahre zurückblicken.
Über das Zeitgesche-
hen informiert sie sich
täglich durch die Zei-
tung. Zum Ehrentag
gratulieren ganz herz-
lich die Söhne mit ihren
Familien sowie die En-
kelkinder. Foto: Familie

WIETMARSCHEN. Unbe-
kannte sind zwischen
Sonntag, 19 Uhr, und Mon-
tag, 7.15 Uhr, in der Meit-
nerstraße in Wietmar-
schen in eine im Bau be-
findliche Werkhalle einge-
brochen. Laut Polizei hatten
die Täter eine verschlossene
Seitentür aufgebrochen. Im
Gebäude brachen sie eine
weitere Tür zu einem Lager
auf und entwendeten eine
Vielzahl von Elektrogeräten
und Baumaschinen. Zeu-
gen werden gebeten, sich
bei der Polizei in Nordhorn
unter Tel. 0 59 21/30 90 zu
melden.

Einbrecher stehlen
Werkzeuge

KOMPAKT

LINGEN. Bereits am Don-
nerstag der vergangenen
Woche zwischen 19.20 und
21 Uhr ist die Fahrertür ei-
nes auf dem Parkplatz Am
Pulverturm in Lingen ge-
parkten Pkw erheblich be-
schädigt worden. Der Ver-
ursacher entfernte sich.
Hinweise nimmt die Poli-
zei in Lingen unter Tel.
05 91/870 entgegen.

Auto beschädigt

KURZ NOTIERT

LINGEN. Am Karsamstag,
15. April, bleiben das Bür-
gerbüro der Stadt Lingen
und die Stadtbibliothek ge-
schlossen. Das hat die
Stadtverwaltung mitge-
teilt. Nach den Osterfeier-
tagen sind alle städtischen
Einrichtungen wieder wie
gewohnt erreichbar.

Geschlossen

pm LINGEN. Die Eheleute
Werner und Veronika Jan-
ning haben den Altenlinge-
ner Bürgerpreis 2017 erhal-
ten. Dies hat der Ortsrat Al-
tenlingen mitgeteilt.

In seiner Laudation hob
Ortsbürgermeister Michael
Koop beim Bürgerempfang
des Ortsrates die vielen Wir-
kungskreise der Preisträger
hervor. So sei Werner Jan-
ning über viele Jahre ein
Kümmerer und Organisator
gewesen. Er war Trainer und
Jugendwart beim ASV, 20
Jahre im Vorstand des Schüt-
zenvereins, davon 17 Jahre als
Vorsitzender sowie zehn Jah-
re lang stellvertretender
Ortsbürgermeister. Während
dieser Zeit war er auch der
Motor und Moderator der
jährlichen Ortsfeste. Er sei
ein Musterbeispiel für Identi-
fikation mit dem Ortsteil.

Jedoch stehe hinter jedem
starken Mann eine mindes-
tens genauso starke Frau.
Jannings Ehefrau Veronika
habe ihn während der ver-
gangenen 37 Ehejahre stets
unterstützt. „Sie gewährte dir
über all die vielen Jahre hin-
weg und wahrscheinlich
auch noch – hoffentlich – für
einige weitere Jahre den Frei-
raum und die Rückende-

ckung. Deine Frau hat Dir
aber nicht nur zu Hause den
Rücken für die vielen Aufga-
ben freigehalten, nein, sie hat
Dich auch bei diesen Tätig-
keiten oft selbst aktiv unter-
stützt“, sagte Koop. „Daher
ist diese Ehrung heute aus un-
serer Sicht auch eine Ehrung,

die Veronika Janning gleich
mitgebühren sollte.“ Die Ehe-
leute Janning nahmen in Be-
gleitung ihres Enkels Paul
und unter lang anhaltendem
Beifall den Bürgerpreis entge-
gen. Werner Janning bedank-
te sich auch im Namen seiner
Frau für die Ehrung und erin-

nerte daran, dass es immer
auch Teamleistungen waren,
die so vieles möglich gemacht
haben.

Zuvor war es beim Bürger-
empfang in der Diskussion
mit Erstem Kreisrat Martin
Gehrenkamp um Fragen zur
möglichen Erweiterung des
Dortmund-Ems-Kanals, zum
Breitbandausbau, insbeson-
dere in Wachendorf, zur
Flüchtlingssituation und zur
Situation des Ehrenamtes im
Emsland gegangen. Danach
ließen die Moderatoren das
Jahr 2016 aus Sicht der Ort-
schaft Altenlingen noch ein-
mal Revue passieren, gefolgt
von einem kurzen Ausblick
auf Planungen und Ereignis-
se für das weitere Jahr 2017.

Das „Team International“,
eine Fußballmannschaft des
ASV Altenlingen mit bis zu 25
Flüchtlingen unter Leitung
von Franz Kösters, erhielt
vom Ortsrat und vom Vorsit-
zenden der IG Altenlingen,
Bernhard Kotte, jeweils einen
Scheck zur Fortführung der
integrativen Arbeit. Die Vor-
träge wurden durch Tanzvor-
führungen der Schulkinder
der Grundschule unter Lei-
tung von Maria Wekenborg
aufgelockert, wofür es kräfti-
gen Applaus gab.

Bürgerpreis für Eheleute Janning
Jahrelanges Engagement – Auszeichnung durch den Ortsrat Altenlingen

Beim Altenlingener Bürgerempfang: (von links) Carsten Primke, Michael Koop, Werner und Veronika Janning, stellvertre-
tender Ortsbürgermeister Jörg Rieken und Ortsratsmitglied Maria Thole. Foto: Ortsrat Altenlingen

- ANZEIGE -

Viertklässler interviewen LT-Redakteur

Interviews führen gehört zur Arbeit der
Lokalredaktion der Lingener Tagespost.
Für Redaktionsleiter Thomas Pertz war
es in der Matthias-Claudius-Grundschu-
le in Lingen umgekehrt. Er selbst musste
viele Fragen der Jungen und Mädchen
der 4a und 4b beantworten. Die Klassen
mit ihren Lehrerinnen Lena Ahmann und

Johanna Reckels hatten am Klasse-
Kids-Projekt des Medienhauses NOZ
teilgenommen. Dass nur gut 30 Minuten
notwendig sind, um rund 20 000 Exem-
plare der LT zu drucken, erstaunte die
Kinder sehr. So schnell sei er beim
Schreiben seiner Artikel nicht, musste
der Redakteur einräumen. Foto: Pertz

pm LINGEN. In verschiedene
Berufe hineinschnuppern
konnten jetzt die Schüler des
neunten Jahrgangs der Mari-
enschule in Lingen beim Pro-
jekt „Praktische Berufsorien-
tierung“.

Mit dabei waren nach An-
gaben der Schule elf regiona-
le Betriebe und erstmals
auch der neue Bildungsträ-
ger „Außergewöhnlich“ aus
Oldenburg, die den Jugendli-
chen verschiedene Berufsbil-
der vorstellten. Ziel des Pro-
jekts ist es den Angaben zu-
folge, den Jugendlichen
durch praktische Übungen
einen Einblick in die Vielfalt
der Berufswelt zu verschaf-
fen, persönliche Neigungen

zu entdecken und die not-
wendigen Voraussetzungen
für eine spätere Ausbildung
zu erfahren.

Das Modul „Praktische Be-
rufsweltorientierung“ ist ei-
nes von vielen Bausteinen im

Rahmen berufsorientieren-
der Maßnahmen, die den
Schulen von der Agentur für
Arbeit in Zusammenarbeit
mit dem Kultusministerium
Niedersachsen angeboten
werden.

Elf regionale Betriebe stellen sich vor

Berufsorientierung an der Marienschule

In Berufe hineinschnuppern konnten jetzt die Schüler der
Marienschule in Lingen. Foto: Marienschule

bk LINGEN. Wegen gefährli-
cher Körperverletzung, vor-
sätzlicher Körperverletzung
in zwei Fällen, Beleidigung
und unter Einbeziehung ei-
nes vorangegangenen Urteils

verurteilte das Amtsgericht
Lingen ihn zu einem Jahr
und zehn Monaten Freiheits-
strafe – ausgesetzt zur Be-
währung.

Nach Überzeugung des Ge-
richts hat der 26-Jährige im
Sommer 2016 in Lingen ei-
nem von ihm abgewandten
Nachtschwärmer, mit dem er
zuvor in Streit geraten war,
eine Bierflasche wenigstens
zweimal über den Kopf ge-
schlagen, bis diese zerbrach
und dem Opfer eine Gehirn-
erschütterung einbrachte. In
einer Kneipe hat der Ange-
klagte zudem einem Gast ge-
gen 5 Uhr morgens einen
Faustschlag verpasst und die

daraufhin gerufenen Polizei-
beamten massiv beleidigt.
Außerdem hat er seinem
herzkranken 52-jährigen
Nachbarn nach einem Streit
einen Faustschlag ins Ge-
sicht versetzt, sodass dieser
Schmerzen erlitt und seine
Zahnprothese beschädigt
wurde. Dem geschädigten
Nachbarn, der vor Gericht als
Nebenkläger auftrat, muss
der Angeklagte jetzt 300 Eu-
ro Schmerzensgeld zahlen.

Eine vom Gericht beauf-
tragte Sachverständige diag-
nostizierte in ihrem psychiat-
rischen Gutachten eine kom-
binierte emotional-instabile
Persönlichkeitsstörung des

Angeklagten mit dissozialen
und narzisstischen Zügen.
Sie verwies auf dessen frühe-
ren Missbrauch multipler
Substanzen, stellte jedoch
keine Abhängigkeit fest. Be-
züglich der beiden nächtlich
erfolgten Körperverletzun-
gen unter Einfluss von Alko-
hol und synthetischer Dro-
gen schloss die Sachverstän-
dige eine verminderte
Schuldfähigkeit des 26-Jäh-
rigen nicht aus.

Der Angeklagte hat wegen
einschlägiger Delikte in der
Vergangenheit bereits eine
mehrjährige Jugendstrafe
verbüßt. „Ich hatte das Ge-
fühl, nach meiner Haft das

Leben nachholen zu müssen.
Ich habe viel getrunken und
viel gefeiert. Aber irgend-
wann habe ich gemerkt, das
funktioniert so nicht“, beteu-
erte der 26-Jährige, dass von
ihm zukünftig strafrechtlich
nichts mehr zu erwarten sei.

Bis dato bestätigten dies
verschiedene Polizeibeamte:
Etwa zwei Monate hätte der
Angeklagte durch sein ag-
gressives Verhalten regelmä-
ßig Einsätze der Polizei aus-
gelöst. Seit neun Monaten sei
es aber ruhig um ihn gewor-
den, hieß es.

Der Bewährungshelfer
verwies darauf, dass der An-
geklagte seit November 2016

ein Bundesfreiwilligenjahr in
einer sozialen Einrichtung in
Lingen mache und dort zu-
verlässig gute Arbeit leiste.
Seit Januar absolviere er zu-
dem eine ambulante Sucht-
therapie und habe bereits an-
hand zweier Urinkontrollen
seine Alkohol- und Drogen-
abstinenz nachgewiesen.
Laut Bewährungsbeschluss
darf der 26-Jährige die selbst
begonnene Therapie nicht ei-
genmächtig abbrechen und
muss 150 Stunden gemein-
nützige Dienste ableisten.
Die Bewährungszeit wurde
auf vier Jahre festgesetzt.

Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.

26-Jähriger begibt sich selbst in ambulante Suchttherapie – Bei Abbruch droht Haftstrafe

Bewährungschance für Bierflaschenschläger
Er zog einem Kontrahen-
ten hinterrücks eine Fla-
sche mehrfach über den
Kopf und schlug auch
sonst oft zu. Weil er sich
jedoch bereits auf den
Weg in eine straffreie Zu-
kunft gemacht hat, erhielt
ein 26-Jähriger vom
Amtsgericht Lingen nun
eine Bewährungschance.

pm LINGEN. Die Bedeutung
eines Übergangsmanage-
ments als Beitrag zur künfti-
gen Strafvermeidung ist
beim niedersachsenweit
sechsten Praxisworkshop
zum Thema Übergangsma-
nagement im Ludwig-Windt-
horst-Haus in Lingen hervor-
gehoben worden.

Eingeladen waren einer
Mitteilung zufolge Vertreter
aus der Bewährungshilfe,
den Anlaufstellen für Straf-
fällige und den Justizvoll-
zugsanstalten. Die Arbeit der
drei Dienste untereinander
zu koordinieren und zu ver-
netzen hat zur Schaffung die-
ses Praxisworkshops Über-
gangsmanagement geführt.
Sie nahmen den Prozess der
Vorbereitung auf die Entlas-
sung und die straffreie Ge-
staltung der Zeit danach in
Freiheit in den Fokus.

Die Arbeit mit Inhaftierten
sei zweifelsfrei eine Arbeit,
die auf die Zukunft ausge-
richtet sei, hieß es von den
Teilnehmern. Ziel ist es, die
Straftäter positiv zu beein-
flussen. Gelingt dies, können
zukünftig Straftaten vermie-
den und somit ein Beitrag
zum Opferschutz geleistet
werden. Insofern sei die Ar-
beit mit Straftätern immer ei-
ne Form von aktiver Präven-
tion. Sie sei ein wesentlicher
Baustein, wenn man Krimi-
nalität nachdrücklich be-
kämpfen wolle.

Die über 60 Teilnehmer
aus den Praxisfeldern der
Justiz, den Freien Wohl-
fahrtsverbänden und aus

dem Justizministerium
tauschten sich aus und trafen
Absprachen zur Zusammen-
arbeit. Themen wie eine
durchgehende Substitution
bei den Inhaftierten, die Op-
ferorientierung im Über-
gangsmanagement oder das
Lösen von konkreten Her-
ausforderungen, wie der
Wohnungsmarkt für ehema-
lige Inhaftierte, prägten den
Praxisworkshop.

Einen sehr authentischen
Vortrag präsentierte Chris-
toph Rickels. Der Friede-
burger war vor zehn Jahren
selbst Opfer einer Gewalt-
straftat und berichtete, mit
welchen Problemen er bis
heute zu kämpfen hat. Es
wurde klar, dass im Bereich
Opferorientierung mehr un-
terstützt werden sollte.
Durch seine Vorträge in
Schulen und Justizvollzugs-
anstalten und seiner gegrün-
deten Stiftung „first toge-
therness“ möchte er ein Zei-
chen gegen Gewalt setzen.
Mit dieser Initiative enga-
giert er sich für Gewaltprä-
vention, indem er jungen
Menschen schildert, wie ein
einziger Schlag ein Men-
schenleben kaputt machen
kann.

Der Praxisworkshop be-
gleitet einen wichtigen ge-
sellschaftlichen Prozess. Er
trägt dazu bei, die Arbeit mit
Straftätern und deren Her-
ausforderung qualitativ ab-
zusichern, um damit die Ar-
beit im Bereich der Krimina-
litätsentwicklung und Prä-
ventionsarbeit zu bieten.

Ziel: Straftaten
vermeiden

Workshop im LWH in Lingen

Das Organisationsteam des Praxisworkshops mit Christiane
Jesse vom Justizministerium und Hanna Naber von der Frei-
en Straffälligenhilfe. Foto: JVA


